Schmallenberg, 8. März 2021
An alle Schülerinnen und Schüler des Städt. Gymnasiums Schmallenberg

„Mach doch mal die Kamera an!“ - Fotoaktion zum Distanzlernen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ihr erlebt wegen Corona schon länger und auf noch nicht absehbare Zeit eine außergewöhnliche Schulzeit, was sich für euch vor allem durch das Unterrichtsformat des Distanzlernens
bemerkbar macht.
Jede(r) hat mit dem Distanzlernen eigene Erfahrungen gemacht, Routinen entwickelt und Gefühlswelten erlebt, dabei aber den ursprünglichen Schulalltag mehr oder weniger aus den Augen verlieren müssen.
Diese beide Polen sollen einerseits in Form einer Gemeinschaftsaktion und andererseits eines kleinen Wettbewerbs zusammengebracht werden.
Setze dich und deinen typischen Homeschooling-Alltag
in Szene und schicke ein Foto davon: Wie geht es dir
beim Distanzlernen? Wo und wann lernst du? Welche
Lernposition bevorzugst du? Arbeitest du alleine oder
in einer (virtuellen) Gruppe? Welche Medien und Materialien nutzt du? Was befindet sich auf deinem Arbeitsplatz? ... Versehe dein Foto anschließend mit einem erläuternden Titel, Gedanken oder Spruch.

Ich will wieder in die Schule!!

Schicke dein nicht bearbeitetes Bild im JPG-Format mit
Kommentar bis Freitag, 21.03., an foakdile@gymnasium-schmallenberg.de.
Aus allen eingesendeten Beiträgen ermittelt die Jury, die aus Schüler/innen, Lehrer/innen und
Eltern besteht, die eindrucksvollsten und aussagekräftigsten Fotos. Die ersten 10 Plätze werden mit Gutscheinen der Werbegemeinschaft Schmallenberg, die unser Förderverein zur Verfügung stellt, prämiert! 1. Platz: 100€-, 2. Platz: 75€-, 3. Platz: 50€-, 4.-10. Platz: je 10€-Gutschein.
Zum anderen wird eine Collage aus allen Fotos erstellt und auf der Homepage und in der
Schule präsentiert, um diese - hoffentlich - bald der Vergangenheit angehörende Zeit für die
Zukunft festzuhalten.
Also: Ran an die Handys und mach doch mal die Kamera an!
Andrea Koke-Bayram, Hannes Tigges (Schülersprecher) und Siggi Hochstein

Datenschutzhinweis: Mit der Teilnahme wird das Einverständnis zur Veröffentlichung des Fotos
auf der Homepage, im Jahresheft und ggf. in einer Ausstellung im Schulgebäude erklärt.

